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Aus anderen Vereinen und 
Versammluagen. 

Internstionaler KoagreS fur angeuandte Photo- 
graphie in Wissenschaft und Technik. 

Dresden, 11.-15./7. 1909. 
Nach Eroffnung des Kongresses in der Aula 

der technischen Hochschule durch Prof. Dr. R. 
L u t h e r - Dresden hielten Vortrage: Prof. H. 
K r o n e - Dresden uber: ,,Daguerreotyp- und Ma- 
sersche Bilder." Vortr. gab einen historischen Riick- 
blick iiber die Entwicklung der Photographie. Be- 
reits vor 02 Jahren llielt Redner den ersten Vor- 
trag iiber dasselbe Thema; seit dieser Zeit ist so 
manche Erscheinung in der Photographie erkliirt 
worden. Als im Jahre 1839 die D a g u e r r e sche 
Erfindung, das auf jodierten Silberplatten hervor- 
gerufene unsichtbare Lichtbild rnit Queckailber- 
dampfen zu entwickeln und es rnit Hilfe von unter- 
schwefligsaurem Natrium zu fixieren, der Welt iiber- 
geben wurde, knupften sioh die abenteuerlichsten 
Hoffnungen daran. Uber die Art und Weise, wie 
das Licht wirkt, war man im unklaren. Im Jahre 
1842 wurde die Erscheinnng der M o s e r s o h e n  
Taubilder bekannt. In den Jahren 1 8 4 6 4 7  stellte 
Vortr. vergleichende Experimente zwischen dem 
M o s e r schen und D a g u e r r e schen Bilde an; 
beiden liegt diesel be Erscheinung zugrunde. H el m - 
h o 1 t z konstatierte die Absorption des Lichtes in 
der empfindlichen Schicht. Ek wurden eingehende 
Versuche bei Sonnen-, Tages- und Mondlicht ge- 
macht und hierbei festgestellt, daD be1 den Da- 
guerreotypplatten ein bestimmtea Verhiltnis zwi- 
schen Jodierung und Sensibilitat besteht. Die 
M o s e r schen Bilder werden durch dunkle Licht- 
strahlung veranlalt. Die Frage, was ist Licht, 
wurde im Jahre 1889 von H e r t z in der Weise be- 
antwortet, daB er es als die einzig universelle Kraft 
bezeichnet, welche alle Energien in sich schlieDt. 
dedner bespricht sodann kurz die Auffindung der 
Kathodenstrahlen durch C r o o k e s , der X-Strah- 
len durch Rontgen, der Uranstrahlen durch 
B e c q u e r e  1 ,  der Radiumstrahlen durch die 
C u r i e s und erwahnt sodann die Arbeiten R a m - 
s a y s , R u t h e r f o r d s und S o d  d y 8 ,  um so- 
dann auf die 0 8 t w a l d sche Ansicht zu kommen, 
nach welcher das Licht als Katalysetor wirkt. 
Redner schlieBt mit dem Hinweis ,daD die Geschichte 
der Photographie deutlich zeige, wie aus der Em- 
pirie hellere Erkenntnis hervorwachst; das b i t -  
wort fur fernere Forschungen sei: im Licht, durch 
Licht, zum Licht. 

Dr. W. S c h e f f e r - Berlin: ,,hfosaikraster- 
platten zur Fararbenphotographie." Unsere Kenntnis 
iiber die Mosaikrasterplatten sind bereits etwas 
vorgeschritten und es ist schoq moglich, theore- 
tische Postulate aufzustellen. Auch mathematisch 
1aBt sich bereits etwas iiber die Farbe der Raster- 
elemente aussagen, wie die Berechnungen von 
D o n a t - Berlin zeigen. Fur den Durchgang des 
Lichtes haben wir zwei Seiten zu beriicksichtigen, 
die qualitative und die quantitative. Die Rester- 
elemente werden moglichst klein gewiihlt, und zwar 
ist die Rasterperiode halb so grob wie die Bild- 
periode. Die Dicke der Rasterschicht und die Aus- 
dehnung der Korner stehen in einem gewissen Ver- 
haltnis. Technisch kann man unter gewisse Schicht- 

dicken nioht gehen. Man erhLlt einen guten Ibaster, 
wenn 100 Perioden auf 1 mm und 100 Farbelemente 
auf die Miicheneinheit kommen. Das entwickelte 
Korn ist erheblich kleiner als die Filterelemente. 
Bei der hohlassigkei t  des Filter,+ kommt nicht 
nur die spektrale Absorption in Betracht, sondern 
auch die Trubung. Fur enge Bezirke des Spek- 
trums gibt die Autochromplatte die Farben nicht 
gut wieder. Redner geht sodann auf die Raster- 
filter niiher ein, deren es bereits 50 verschiedene 
gibt, und weist auf die Beugungserscheinungen bei 
Rastern hin. 

Dr. F a m b a c h - Glauchau: ,,Die Snwen- 
dung der Autochromphtk insbesondere in der Nikro- 
photographie, Histologic u d  pathologisehn Ana- 
tomie." Redner weist auf die Bedeutung in der 
Medizin hin; so spielt die Farbe der Praparate eine 
wichtige Rolle. Zahlreiche Praparate sind sohwer 
zu konservieren und verblassen leicht. Hier bietet 
die L u m i B r e platte ein gutes Mittel, die Farbm- 
werte featzuhalten. Doch sei darauf hingewiesen, 
d a l  sich die Autochromplatte nicht f i i r  ultraviolette 
Aufnahmen eignet. 

Dr. A. P. H. T r i v e 1 1 i - Scheveningen: ,,Die 
Wasserstof fsuperoxydreaktion auf die Silbmaubholo- 
ide." Da die Rage, ob das Subhaloid wirklich exi- 
stiert, von Bedeutung ist, untersuchte Vortr. die 
Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf das 
Photohaloid, um zu entscheiden, ob eine Verbin- 
dung von der Form AgnHa1n.m oder eine Ab- 
sorptiotlsverbindung von kolloidalem Silber mit 
Silberhaloid der Zusammensetzung m Ag + (n-m)Ag 
Hal. vorliegt. Chemisch reines AgBr mit 30%igen 
H202 behandelt, zeigte keine h d e r u n g ;  das Silber 
loste sich in Na2S,03, KCN und NH,. Bei der 
Einwirkung von H,02 auf kolloidales Ag trat eine 
katalytische Reaktion auf, indem das H,Oe sich 
in H,O und 0 zersetzte. Wird das Photobromid 
mit H,02 behandelt, so oxydiert es sich nach der 
Gleichung 

m m 
2 2 

mAg + (n-m)AgHr + ~ H202 = - Ag,O 

+ (q-m)AgBr + 2H,O 
L 

Doch ist die Gleichung nicht allgemein, da die Lo- 
sung beim griinen Photobromid schwach sauer re- 
agiert. Zusatz von Gelatine zum Photobromid ver- 
zugert die Reaktion. Das rote Photobromid wird 
ausgebleicht, das blaue in rotes, das griine in blaues 
Photobromid durch das H,02 verwandelt. Das 
Natriumthiosulfat reagiert auf die Ahsorptions- 
verbindung nach der Gleichung: 
2[mAg + (n-m)AgBr] + 3(n-m)Na2S,03 = 2mAg 

+ 2(n-m)NaBr + (n-m)[Ag2S203. 2Na,S2031. 
Die Einwirkung auf das Subhaloid verliiuft nach 
der Gleichung: 

2AgnBrn.m + 3(n-m)Na2Sz03 = 2mAg 
+ 2 (n-m) NaBr + (n-m)[Ag2S203 . 2  Na2S203]. 

Da sich immer das Doppelsalz bildet, ist ein Mittel 
gegeben, den Silberpehalt des Photobromids zu 
bestimmen. Das Photobromid ist ein Subhaloid ; 
Licht ubt nur einen beschleunigenden EinfluO auf 
die Reaktion des Hz02 auf die Subhaloide aus. 

Prof. Dr. K. S c h a u m - Leipzig: ,,Untkeh- 
rungserscheinungen. '' Wird eine Platte streifen- 
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weise belichtet, in der Weise, daB die Streifen stark 
ansteigende Expositionen erhalten, so zeigen sich 
schwarze Streifen, deren Intensitat bis zu einem 
bestimmten Punkte zunimmt, von welchem dann 
die Schwarzung wieder abnimmt. Tragt man die 
Verhaltnisse graphisch ein und wLhIt als Abszisse 
den Logarithmus der Exposition, als Ordinate den 
Logarithmus der Undurchsichtigkeit, d. i. der Quo- 
tient auffallendes Licht : durchgehendes Licht, so 
erhalt man folgendes Bild, in dem U Unter-, 
ti Uber- und N normale Exposition bedeuten. 

Im Gebiet der Solarisation erhalt man ein Positiv 
an Stelle eines Negative.; doch kann diese Erschei- 
nung ruckgangig gemacht werden durch chemische 
Agenzien, wie Permanganat oder Ammonium- 
persulfat. Antagonistische Erscheinungen sind 
schon lange bekannt; wird eine dem elektrischen 
Funken ausgesetzt gewesene Platte der Einwirkung 
des Tageelichtes ausgesetzt, so ddieren sich diese 
Belichtungen nicht, sondern das Tageslicht hebt 
die Wirkung des elektrirchen Lichtes auf (schwarzer 
Blitz). Ebenso verhalt sich eine Platte, die den 
Rontgenstrahlen ausgeaetzt wird. Wirkt jedoch 
zuerst das Tageslicht ein, so tritt Addition der Be- 
lichtungen auf. Wird eine Platte dem Rontgen- 
und dann dem Funkenlicht ausgesetzt, so addieren 
sich die Belichtungen; bei umgekehrter Reihen- 
folge ist bis jetzt eine vollkommene Umkehrung noch 
nicht erreicht worden. In der Reihenfolge scheren- 
der Zwang, Funkenlicht, Rontgenlicht, Tageslicht 
hebt jedes das vorhergehende a d .  Doch die oft 
ausgesprochene Ansicht, daIl das Funkenlicht die 
Platte unempfindlich macht, ist nicht zutreffend. 
Wird eine Platte dem diffusen Tageslicht aus- 
geaetzt und dann im Funkenlicht exponiert, so 
tritt der H e r s c h e  1 sche Effekt auf, der nicht 
identisch ist mit der Solarisation, da sich die Stellen 
chemisch anders verhalten. Zum SchluD weist 
Redner darauf hin, daB die Umkehrungsersehei- 
nungen der Spektroskopie gute Dienste leisten 
konnen. 

W. H. I d z e r d a - Haag: ,, Yersuch einer Er- 
klarlcng des Solarisationaphiinomena." Redner zog 
hierzu das Verhalten der grob- und feinkornigen 
Schicht herbei. AgBr ist nicht entwickelbar im 
Gegensatz zum Photo- oder Subhaloid. Wird eine 
solarisier@ Schicht entwickelt, so lost sich das AgBr 
auf. Nach T r i v e 11 i wird das Subhaloid unter 
Br- Abspaltung in unentwickelbares Subhaloid ver- 
wandelt, die andere Ansicht ist die, daD AgBr re- 
generiert wird. Br absorbierende Mittel heben die 
Solarisation auf, Haloide, welche schwer diffundie- 
ren, werden die Solarisation am besten zeigen. 
Wird eine solarisierte Schicht weiter belichtet, 
dann tritt eine Erhohung der groberen KorngroBe 
unter Regenerierung des AgBr ein. Feinkornige 
Platten zeigen die Solarisation nur unvollkommen, 
da die Regenerierung nur bis zu einer bestimmten 

Cb. I W .  

KorngroBe stattfindet. Diese Ansicht des Vortr. 
iteht mit den Experimenten in Einklang und kann 
lie zweite Umkehrung ungezwungen erklilren. 

A. L ti w y - Wen: ,,Uber Dunkelkummerlicht 
fur daa Autochmm- und Omnkolorverfahren; Unter- 
mchungen uber die Haltbarkeit der Raaterachichten." 
Zwischen Exposition und Entwicklung sollten 
eigentlich alle Operationen im vollkommenen 
Dunkel ausgefiihrt werden, doch wird eine Licht- 
quelle gewahlt, die bei kurzer Behandlung anwend- 
bar ist. Bei gewohnlicher Photographie ist eine 
Korrektur moglich, bei der Farbenphotographie 
bedeutet aber Uberentwicklung einen Fehler, der 
nicht verbesserbar ist, da die Farbdifferenzierung 
verloren geht. Die L u m i B r e sche Angabe, das 
Erscheinen der ersten Bildspur zu beobachten, ist 
schwierig einzuhalten. Fur Farbraster ist bei der 
Entwicklung eine starke Lichtquelle notig. Vortr. 
konstruierte ein Dunkelkammerlicht unter An- 
wendung zweier einfacher saurer Farbstoffe, die 
ein liickenloses Abeorptionsband geben, und das 
sich gut bewahrte bei einem Vergleich mit dem 
Dunkelkammedicht von M i e t h e und K o n i g. 
Untersuchdngen uber die Haltbarkeit der Raster- 
schichten zeigten, daB die Raster weniger durch- 
sichtig werden, wenn man sie I&nger belichtet. Die 
Bromsilberschicht der Autochromplatte unter- 
scheidet sich nur durch geringere Dicke von anderen 
Silberplatten und ist gegen Warme empfindlich. 
Durch Baden in Glycerin kann das ReiBen der 
Rasterschichten vermieden werden, indem hier- 
durch die Gelatine weniger sprode wird. Die Far- 
ben der Omnicolorplatte sind weniger haltbar als 
die der Autochromplatte. 

Dr. P. H. E i j k m a n - Scheveningen: ,,Uber 
new Anwendungen der Stereoahpie und Cber die 
RBntgenopakplatte." Fiir die Rontgenologie haben 
sich die Opakplatten gut bewahrt und man kann 
mit diesen die Exposition auf ein Viertel der Zeit 
verkiirzen. Man gibt die Rontgenemulsion auf eine 
Milchglasplatte und behandelt dann wie gewohnlich. 
Erwahnt sei, daD die Kraft der Gelatine oft so groD 
ist, daB beim Zusammenziehen das Glas mitgerissen 
wird. 

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. A. M i  e t h e - Char- 
lottenburg: ,,Uber Schzimnnplatten." Die S c h u - 
m a n n methoden gestatten es, Strahlen zwischen 
200 und 260 p p  zu photographieren. Absorbierende 
Schichten werden aus den Medien und in der Nahe 
derselben entfernt, die Medien wahlt man aus 
Fluorid, frei von Bindemittsln. Fiir die S c h u - 
m a n n platten werden Gelatineemulsionen ver- 
wendet, man gieBt eine verd. Bromsilbergelatine- 
emulsion uber die Platten, die jedoch dann immer 
etwas Gelatine zuriickhalten. Vortr. modifizierte 
daher die Herstellung, indem er Bromsilberkollodi- 
dium verwandte. Bei Verwendung von Kollodium 
wird ebenso wie bei der tltspriinglichen S c h u - 
m a n n platte das Maximum der Empfindlichkeit 
fur violette Strahlen verschoben. Die sich zuerst 
absetzende Emulsion gieI3t man weg, die dann fol- 
genden werden mit hither-Alkohol gewaschen und 
man erhalt so das AgBr ziemlich rein. Das aw 
Wasser gefallte AgBr la& sich aufruhren. Das mit 
&heralkohol aufgeschuttelte Bromsilber wird auf 
Platten gegossen, die vorher mit einem organischen 
Kolloid behandelt wurden und dann sehr emp- 
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findlich gegen ultraviolet te Strahlen sind. Wahr- 
scheinlich werden die Platten durch kurzwelligw 
Fluoreszenzlicht erregt. AnschlieBend hielt Prof. 
M i  e t h e einen Projektionsvortrag mit Lichtbildern 
nach dem M i e t h e schen Dreifarbenverfahren. 

Dr. A. S e y e w e t z - Lyon: ,,Uber die Auto- 
ckromplatte." Einleitend bemerkte Vortr., daD die 
Photographie in natiirlichen Farben eigentlich 
alter ist als die schwarze Photographie, denn be- 
reits 1810 hat S e e b e c k - Jena beobachtet, da8 
feuchtes Chlorsilber im farbigen Licht annahernd 
die Belichtungsfarben annimmt. Doch blieben die 
Versuche zur Ausnutzung dieser Erscheinung er- 
folglos und wurden erst 40 Jahre spbter von B e c - 
q u e r e 1 wieder aufgenommen. Im Jahre 1869 gab 
D u c o  s d u  H a u r  o n  eine Methode fur Drei- 
farbenphotographie an, und auf dieses Prinzip 
grundete sich ein 1891 patentiertes photomecha- 
nisches Dreifarbendruckverfahren. Die ersten wirk- 
Iich praktischen Erfolge der Photographie in na- 
turlichen Farben wurden jedoch erst mit der 
L u m i b r e schen Autochromplatte erzieit. Hier- 
auf geht Vortr. nalier auf die bekannte Herstellung 
der Autochromplatten ein. 

Prof. R. N a m i a s - Mailand: , ,ober Chloro- 
bromiiropalptatten und einige Anwendungen der- 
.qelhen." Da das Jodsilber Farben nur wenig fixiert, 
verwandte Vortr. an Stelle des Silbers Cyanide 
von Kupfer, Blei und Eisen, und zwar zeigte es 
sich, daB das Blei die Farben besonders leieht 
fixiert, und diese auf Bleisalzen auch sehr stabil 
sind. Diapositive, transparente Bilder sind mit 
Bleisalzen schwer darstellbar, da beim Entfernen 
des Bleies mit Na,S,O, die Farben zum Teil ver- 
schwinden, doch bleiben diese gut erhalten auf 
Opalplatten. Chlorbromsilberopalplatten werden 
so behandelt, da8 man ein Gemenge von Blei- 
und Silberferrocyaniir erhalt; das Bleicyanur kann 
dann in Sulfat oder Oxyd verwandelt werden, und 
letzteres beschleunigt die Farbenbildung. Nach 
Behandlung mit Natriumacetat gibt das Bleicyaniir 
schone Farben, besonders rnit basischen Farb- 
stoffen; gut verwendbar sind Auramin (gelb), 
Fuchsin (rot) und Methylenblau. Nachdem die Farbe 
fixiert ist, entfernt man das Silber (dieses wird 
zweckmii8ig erst in diesem Stadium entfernt, da die 
Platten, welche neben Bleiferrocyaniir noch das 
Silbersalz enthalten, die Farben besser fixieren). 
Alkalisches Hyposulfit nimmt etwas Farbe mit, 
wahrend das saure diese nicht beeinflult. Die 
besten Resultate werden erzielt, wenn man die 
Platten mit einem Gemenge von Natriumhypo- 
sulfit, Natriumacetat und Essigsaure behandelt. 
Versuche, auf diesem Wege ein Dreifarbenbild zu 
erhalten, haben bisher noch nicht befridigende 
Erfolge gezeigt, doch hofft Vortr., noch dazu zu 
gelangen, und zwar auf dem Wege einer photo- 
graphischen Synthese, indem er das gelbe Bild mit 
Kollodium iiberzieht und dann die Pinatypie an- 
wendet und hierzu fur Rot Carmin und fur Blau 
Eisenferrocyaniir benutzt. Auf Brompapier ist 
die gelbe Farbe schwer erhaltlich, da das im Papier 
bleibende Salz stiirend wirkt, transparente Bilder 
werden mit Bleichromat trub. Auf Opalplatten 
kann man ein scliones gelbes Bild erhalten, wenn 
man die Blei- und Silberferrocyaniir enthaltenden 
Platten mit Hyposulfit behandelt und, nachdem 

das Silberferrocyanur entfernt ist, mittels Kalium- 
bichromat das Bleichromat herstellt und sodann 
mit l%iger Salpetersaure wascht. Sac11 dem Sal- 
petersaurebad kann man durch Eisencyaniir eine 
griine Farbe, und zwar in verschiedenen Tiefen, 
erhalten. Schwarze Bilder auf Opalplatten sind 
herstellbar durcli Oxydation von Anilinchlorhydrat 
zu Anilinschwarz, als Oxydans verwendet man 
Bleibichromat. Die mit Anilinchlorhydrat behan- 
delten Plat,ten werden mit Schwefelsaure an- 
gesauert und in ein Bad von Bleichromat gebracht, 
wobei Chromsaure frei wird. Man erhalt auf diese 
Weise ein sehr stabiles schwarzes (blaugrunes) Bild. 
Durch dieses vorn Vortr. beuchriebene Prinzip kann 
man die verschiedensten Farben erhalten; man 
fuhrt die Metallchloride in die schon gefarbten 
Metallcyaniire iiber. Die Mensi ta t  der Bilder auf 
Opalplatten ist sehr groW, da man sehr stark ver- 
st,arken kann. I n  der Diskussion bemerkt Dr. 
T r  a u  b e ,  daW der Einwand des Vortr., nach 
welchem Jodsilber nur von wenig Farben ange- 
farbt wird. nicht berechtigt sei, vielmehr fiirben 
alle basischen Farbstoffe an. So hat Redner das 
Jodsilber wegen seiner Intensitat und Haltbarkeit 
gewahlt und gut. gefarbte Bilder erhaken rnit z. B. 
Thiazin (gun) ,  Pyronin (braun), 'rriphenylmethan 
(graubraun) usw. Das angefarbte Jodsilber kann 
auch zur Dreifarbenphotographie verwendet wer- 
den; der basische Farbstoff wird, nachdem man 
die Platten zur Liisung des Jodsilbers mit Thio- 
sulfat behandelt hat, durch Tannin in Lack uber- 
fiihrt, und durch eine besondere Behandlung konnen 
dann die Hautchen abgezogen werden. 

R. J a h r - Dresden: ,,Uber die Herstellung und 
Entwicklung von .Jodailber-Gelatin~errc~t~l~~ionsplntten." 
Eine Emulsion mit feinkornigem Jodsil her erhalt 
man, wenn man 33 g KJ in 200 g Wasser lost, 
hierzu 15 g Gelatine gibt und sodann rnit einer 
Lbung von 30 g Silbernitrat, in 200 g Wasser ver- 
setzt; dann fugt man Ammoniak bis zur Auflosung 
des Jodsilbers hinzu und erhalt so eine feine. 
rotorange gefarbte Emulsion. Diese blieb rot, 
nachdem sie eine Stunde auf 55" erwiirmt wurde. 
Nachdem die Emulsion erstarrt ist, wird sie am 
selben Tage gewaschen, am nachsten rnit Chrom- 
alaun versetzt und iiber die Platten gegossen. Als 
chemischen Entwickler verwendet man 0,5 g Pyro- 
gallol, 0,l g Kaliummetabisulfat und 2 g kausti- 
sches' Kali in 100 ccm Entwicklungslosung. Die 
physikalische Entwicklung eignet sich aber fur 
Jodsilber besser. Um die groBe Unempfindlichkeit 
herabzusetzen. kann man beim Erwarmen der 
Emulsion his auf 80" gehen und auch die Zeit des 
Erwarmens verlangern, bis die Emulsion in der 
Durchsicht orange oder gelb wird. Vielleicht konnte 
man auch den UberschuQ von Jod durch dem Jod- 
kalium aquivalente Mengen von Brom- oder Chlorsalz 
ersetzen, oder die Reifung vor dem Waschen auf 
Tage ausdehnen. UberschuU von Silbernitrat gibt 
keinen Unterschied. Vortr. sprach sodann noch 
uber : , ,Die physiknlische Entwicklung vori Trocken- 
platten." Reine Bromsilbergelatineemulsionen er- 
miiglichen es, jeden Ton zu erhalten, so von Rein- 
schwarz iiber Sepia bis zu Weinrot,. Ungereiftc 
EmuIsionen sind gut haltbar und der physikalischen 
Entwicklung zuganglich. Jodsilber gibt, physika- 
lisch entwickelt, gute Bilder; kriiftiger sind Brom- 
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silberdiapositivplatten, die fixiert und dann phy-. 
sikalisch entwickelt werden. Auch eine photo- 
mechanische Platte (15 ma1 empfindlicher als eine 
gewohnliche Platte und hart arbeltend) gab, phy- 
sikalisch entwickelt, ein ganz gutes Resultat. 

Dr. E. L i m m e r - Braunschweig: ,, Uber Far- 
benanpssungsverfahren ( A usbleichuerfahren)." Ein 
lichtempfindlicher Farbstoff wird nur zerstort 
durch Strahlen, die er absorbiert; durch Zusatz 
von Sensibilisatoren kann die Lichtempfindlich- 
keit erhoht werden, ,und diese Tatsache wurde zu- 
erst von L i e s  e g  a n g  fur die Korperfarben- 
photographie vorgeschlagen. Die erste grund- 
legende Arbeit iiber Anpassungsverfahren (Farben- 
photographie durch Korperfarben) riihrt von 0 t t o 
W i e n e r 1895 her, welcher zwischen Korper- 
farben (durch Absorption entstehend) und Schein- 
fkrben (durch Interferenz entstehend) unterschied. 
Vortr. bespricht sodann das Anpassungsverfahren 
von W o r e  1, nelcher die sensibilisierende Wirkung 
des Anethols entdeckte , das Ausbleichverfahren 
von X e u 11 a u s s und das Verfahren von S z c z e - 
p a n i k. W o r e 1 mischt die Farbstoffe, S z c z e - 
p a n  i k tragt sie getrennt auf; das X e u h a u s s -  
sche Verfahren ist dem von W o r e 1 sehr ahnlich, 
doch verwendet er Milchglasplatten und als Sensi- 
bilisator Wasserstoffsuperoxyd. Xach W o r e 1 
eignet sich als Schichttrager am besten Papier aus 
Flachs. und die Ursache der Farbenerscheinung 
ist nicht Oxydation oder Reduktion, sondern 
durfte in molekularen Anderungen zu suchen sein. 
Alle. bis dahin gemachten Erfahrungen des Aus- 
bleichverfahreiis sinrl im Utopapier von S m i t h 
technisch verwertet, doch sind die bisher erzielten 
Erfolge beim Kopieren mit diesem Papier noch 
nicht befriedigend. Redner appelliert zum SchluB 
an die Chemiker, das Parbenanpassungsverfahren 
technisch auszuarbeiten. 

Prof. Dr. S t o b b e - Leipzig: ,,Uber die Ver- 
wendung der Fulgidfarbstof fe  beim Ausbleichver- 
fahren." Ein Nachteil des Ausbleichverfahrens 
liegt in der ungenugenden Lichtempfindlichkeit 
der Farben und der ungleichmaBigen Lichtemp- 
findlichkeit der Sensibilisatoren. Vortr. unter- 
suchte die Brauchbarkeit der Fulpde fur das Aus- 
bleicliverfahren. Das photochemische Verhalten 
dieser Farbstoffe ist genau erforscht. und der Be- 
licl~tungsprozeD in struktur- und physikalisch-che- 
mischer Hinsicht gut bekannt. Die Belichtmg gibt 
zuerst ein dunkleres und dann ein weiBes Produkt, 
und die Untersuchung der Bedingungen der Ent- 
stehung des letzteren zeigte, daD molekulare Um- 
lagerungen chemischer Natur die Farbenanderupgen 
verursachen, gleiekzeitig wirkt der Sauerstoff der 
Luft mit, das Fulgid farblos zu machen. Von den 
50 bereits dargestellten Fulgiden, die vie1 lichtemp- 
findlicher als alle gelben und roten Farbstoffe sind. 
erwiesen sich 2 als besonders geeignet fur das Aus- 
bleichverfahren. Ein blaues Fulgid konnte bisher 
noch nicht dargestellt werderi, man verwendet 
a n  Stelle dessen dthylcyanid, Pinacyanol und am 
besten Dicyanin. Als Unterlage bei der Unter- 
auchung des Grades der Lichtempfindlichkeit wur- 
den Milchglasscheiben oder geleimtes Papier ver- 
wendet, die Farbstoffe wurden in  Aceton oder 
Acetonkollodium gelost und d a m  daruber ge- 
gossen. Vortr. gibt hierauf vergleichende Zahlen 

uber die Ausbleichung des roten und des gelben 
Fulgids, sowie des Dicyanins in den genannteri Lo- 
su~lgsmitteln auf den beiden erwahnten Unterlagen 
ohne und bei Gegenwart von Sensibilisatoren an; 
als solche wurden Anetol und Nitrobenzol verwendet. 
Durch Mischung der drei Farbstoffe erhalt man 
eine dunkelgraue Schicht, bei Verwendung von 
Farbfiltern erhielt man dann F+rben, die etwas 
heller waren als die natcrlichen. Schwieriger ist 
die R a g e  des Fixierens. Ein negativer Katalysator, 
der die Lichtechtheit erhoht, wurde in den Harzen 
gefunden, und zwar eignen sich am besten Ge- 
menge von Kolophonium oder Damarharz mit 
Gummi arabicum. Eine unbegrenzte Fixage konnte 
bisher nicht erzielt werden, doch geben die Fulgide 
sicher einen Weg zur direkl en Korperfarbenphoto- 
graphie. [K. 1242.1 

Die 23. internationale Wanderversammlnng der 
Bohringcnienre und Bohrtechniker findet gleich- 
zeitig mit der 15. ordentlichen Generalversamm- 
lung des Vereins dcr Bohrteehniker am 24.-27. 8. 
in Halle a. S. statt. 

Deutseher Verein fiir den Sehutz des gewerblielien 
Eigentu ms. 

In  Erglinzung unseres Berichtes uber den 
Stettiner K o n g r e B  f i i r  g e w e r b l i c h e n  
R e c  h t  s s  c h u  t z  (8. 1094) geben wir nach- 
stehend die dort gefaBten Beschlusse im Wortlaute 
wieder: 

I. D a s  E r f i n d e r r e c h t  u n d  d i e  R e c h t s -  
v e r h a l t n i s s e  a n  d e n  a u s  A n l a B  e i n e s  
V e r t r a g s v e r h iil t n i  s s e s 'g  e m a c h t e n 
E r f i  n d u n g e n  ( A n g e s t e l l t e n e r f i n d u n g ) .  

1. Das Patentgesetz ist dahin abzuandern, dafl 
der Anspruch auf ein Patent oder Gebrauchsmuster 
dem erstanmeldenden Erfinder oder Rechtsnach- 
folger zusteht, wobei als Erfinder oder Rechtsnach- 
folger des Erfinders der erste Anmelder vermutet 
wird. 

2. Das Recht an der Erfindung einschlieBlich 
des Anspruchs auf das Patent ist grundsatzlich uber- 
tragbar. Eine gesetzliche Beschriinkung der Ver- 
tragsfreiheit ist nicht zu empfehlen. 

3. a) 1st eine Erfindung nicht von dem Er- 
finder oder dessen Rechtsnachfolger angemeldet, so 
steht demjenigen, dessen miindlichen oder schrift- 
lichen Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Ge- 
ratschaften, Einrichtungen oder Verfahren der In- 
halt der Anmeldung ohne seine Genehmigung ent- 
nommen worden ist, neben dem Einspruch das 
Recht auf Ubertragung des Anspruchs auf daa 
Patent oder auf Ubertragung des Patents zu. 

b) Die Klage verjahrt in drei Jahren nach Be- 
kanntmachung der Anmeldung gemaB f 23 P. G. 

c) Fur die Klagen aus a) und b) sind ordentliche 
Gerichte zustandig. 

d) Zieht der Anmelder im Falle der Klage die 
Anmeldung zuruck, so kann der Erfinder die An- 
meldung mit ihrer Prioritat innerhalb einer Frist 
von drei Monaten, nachdem ihm die Zuriicknahme 
bekannt geworden ist, aufnehmen. 

daB er es fur undurchfuhrbar und uberaus nach- 
teilig furndie deutsche Industrie, und zwar sowohl 

4. A. Der Kongre6 spricht aus: 
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f i i r  die Unternehmer wie fur die Angestellten selbst 
hiilt, einen Rechtssatz des Inhalts aufzustellen, wo. 
nach jedem Angestellten, der eine Erfindung macht, 
schematisch ein Recht auf ,,GewinnbeteiIigung" 
damn zustehe. 

B. Mangels einer ausdrucklichen Vereinbarung 
soll das Recht an der Erfindung stillschweigend 
auf einen andern ubergehen, insoweit als der Er- 
finder ha f t  seines Dienst- oder sonstigen Vertrags- 
verhiiltnissw dem anderen zu einer BeschiGftigung 
verpflichtet ist, in deren Bereich Gegenstand oder 
Verfahren von der Art des Erfundenen fallen. 
(Diese Bestimmung gilt mit folgender MaBgabel) ): 

Gehort die im Dienstverhiiltnis gemachte Er- 
findung nicht zum Bereich des Unternehmets, ist sie 
aber geeignet, in seinem Betriebe verwendet zu 
werden, so kann der Unternehmer eine freie Lizenz 
beanspmchen; wiinscht er eine weiter gehende Aus- 
nutzung, so hat er den Angestellten angemessen zu 
entschadigen. 

5. Auch im Falle der obertragung der Er- 
findung oder der Anmeldung der Erfindung durch 
einen anderen verbleibt dem nachweilchen Er- 
finder das unverauBerliche Recht, auf Verlangen in 
der Patentschrift und Patentrolle, sowie in der Ge- 
brauchsmusterrolle als Erfinder bezeichnet zu 
werden. 

6. a) Mit Zustimmung des Anmelders ist der 
Name des Erfinders in der Patentrolle zu vermerken. 

b) Der Erfinder kann sein Recht auf Namens- 
nennung im Wege der Klage gegen dea Anmelder 
bzw. gegen den eingetragenen Patentinhaber und 
gegen den fiilschlich als Erfinder Bezeichneten gel- 
tend machen. 

c) Die Klage verjahrt innerhalb einer Frist von 
drei Jahren vom Tage der Bekanntmachung des 
Patents oder gegebenenfalls vorn Tage der Bekannt- 
machung der Erfinderbezeichnung. 

11. V o r s c h l i i g e  z u  d e r  Z.P.O. u n d  d e r  
Str. P. 0. 

1. a) Es ist wiinschenswert. daB Streitigkeiten 
aus dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes 
ohne Rucksicht auf den Streitwert den Landgerich- 
ten uberwiesen werden. 

b) Es ist wiinschenswert, dal3 diese Streitig- 
keiten in letzter Instanz ohne Riicksicht auf den 
Streitwert dem Reichsgericht uberwiesen werden. 

c) Fur die Bemessung des Streitwerts in Pro- 
zesaen auf Ltkchung von Gebrauchsmustern und 
Warenzeichen soll nicht das Interesse des Kliigers 
an der Loschung, sondern der wirtschaftliche Wert 
des Musters oder Zeichens bzw. das Interesse des 
Inhabers an der Aufrechterhaltung des Musters oder 
Zeichens mal3gebend sein. 

2. A. Es ist zu erstreben: 
a) daB in Sachen, die den gewerblichen Rechts- 

schutz betreffen, auBer den Parteien auch deren 
technischen Angestellten und Patentanwalte inn 
technischen Angestellten und Patentanwalten in der 
miindlichen Verhandlung das Wort zu gestatten ist, 

b) daB die technischen Angestellten industrieller 
Betriebe und die Patentanwiilte von der Vorschrift 
des 8 157 Abs. 2 der Z. P. 0. auszunehmen sind. 

1) Die in Klammern stehenden Worts sind von 
der KongreBleitung redaktionell eingeschaltet. 

B. I n  Strafsachen, welche den gewerblichen 
Rechtsschute betreffen, sind neben den Rechts- 
anwalten und den diesen gleichgestellten Personen 
auch Patentanwiilte zuzulassen. 

Das Exekutivkomitee der Associatlon of Offi- 
cial Agricultural Chemists (des Verbandes der amt- 
lichen Ackerbauchemiker in den Verein. Staaten) 
hat beschlossen, die diesjiihrige Versammlung in 
Denver, Kolorado, vom 26.-28./8. abzuhalten. 
Zeit und Ort sind mit Riicksicht darauf gewahlt, 
daB die ,,Association of State and National Food 
and Dairy Departments" vom 24.-27./8. gleich- 
falls in Denver, und die Association of Agricultural 
Colleges and Experiment Stations vom 18.-20./8. 
in Portland, Oregon, tagen werden, so daB die Mit- 
glieder an allen drei Versammlungen teilnehmen 
konnen. Gleichzeitig ist der Besuch der Alaska 
Yukon-Pacific Exposition, die zurzeit in Seattle 
stattfindet, vorgesehen. Sekretair der Gesellschaft 
ist Dr. H. W. W i 1 e y , Chef des chemischen Bu- 
reaus in Washington. D. [K. 1275.1 

Patentanmtldungen. 
Kbse:  Reichsanzeiger vom 2./8. 1909. 
8m.. C. 16 812. FIrben mit Sehwefelfarbstoffen 

aus schwefelalkalischen, mit einem alkali- 
bindenden Mittel versetzten Badern. [Weiler- 
ter Meer]. 25./5. 1908. 

12a. A. 15 596. Verdampfapparat, bei welchem die 
einzudampfende Flussigkeit durch eine von 
auBen geheizte Rohrschlange nach abwiirts 
flieBt. F. Duisberg, Darmstadt. 14./4. 1908. 

12i. V. 8284. Konzentration von Salpetersiiure. 
K. von Vietinghoff gen. Scheel, Cothen, A&. 

122. F. 25 667. Ammoniaksoda. R. H. F. Finlay, 
Belfast, Irl. 18./6. 1908. 

120. A. 15 489. Dibromoheu~lalscin-o-earbonsaure. 

2 4 .  1909. 

12p. 

21f. 

21f. 

211. 

21h. 

22a. 

22b. 

22b. 

22b. 

22e. 
22h. 

- _ _ .  
[A]. 19./3. 1908. 
F. 26 255. Arsenoarylglyknl- und - thioglykol- 
siiuren; Zus. z. Pat. 206 456. [MI. 8./10. 1908. 
K. 39 692. Gestutzte Metallladeugluhlampe 
mit hufeisenformigen Fiiden; Zusatz zum Pa- 
tent 203 708. H. Kuzel, Baden b. Vim. 
4./1. 1909. 
S. 27 132. Einrichtung zum Befestigen von 
Bogenlampen an ihren AufhIngevorrichtungen. 
Siemens-Schuckert-Werke, G .  m. b. H., Berlin. 
29./7. 1908. 
W. 29 605. Elektrische Gluhlampe, deren 
Gluhfaden in Quarzglas eingeschlossen ist. 
C. WeiB, Wen. 13./4. 190% 
M. 37 331. Zustellung fur elektrische loduk- 
tionsschmelzofen, Poldihutte TiegelguB~tahl- 
fabrik, Wien. 1./3. 1909. 
F. 25 515. Gelbe Baumwollfarbstoffe. [By]. 
18./5. 1908. 
F. 26 078. Stickstoffhaltige Anthrachinou- 
derivate: Zus. z. Pat. 210 018. [By]. 26./5. 
1908. 
F. 26 328. Piachchromierbare Shurefarbstoffe 
der Diphenylnaphthylmethilnreihe. [By]. 
21./10. 1908. 
F. 26 $98. Chromierbare Saurefarbstoffe der 
Diphenylnaphthglmethanreihe. Zns. z. Anm. 
F. 26328. [By]. 17./11. 1908. 
F. 25 849. Kupenfarbstoffe. [MI. 22./7. 1908. 
B. 52 954. Nitrocellulose enthaltende Lacke. 


